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NH 

CH,-C/ I 
= Dimethyl-Bishydrazimethylen. 

NH 

= Diphenyl-Bishydrazimethylen. 

B) mit  A l k y l e n  u n d  Carboxylen:  
CH, 
I /NH = Methylhydrazimethylencarbonsaureester 

C\AH ( = a-Hydrazipropionester). 
I 

CO,C,H, 

111. D e r i v a t e  d e s  Azoirnids.  
A) mit  A l k y l e n :  

= Phenylazoimid (= Diazobenzolimid). 

B) m i t  Acidylen:  

= Benxoylazoimid. 

= Phenylamidoacetylazoimid. 

K i e l ,  im Mai 1891. 

9. Ueber Diammoniumsemisulfat (N2E4)z . H,S04 ; 
von 

Th. Curtius. 
I n  der von S c h u l z  und mir') verijffentlichten Abhandlung 

iiber ,,Hydrazinhydrat und die Halogenverbind&gen des Diam- 
moniurns" ist betreff des dort und schon fruher von J a y  und 

l) Dies. Journ. [2] 42, 521. 
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mir I) beschrie benen Diammoniumsulfats Polgendes zu berichtigen, 
resp. zu erganzen. 

Das beschriebene Diammoiiiurnsulfat von der Zusammen- 
setzung N,H, . H,SO, ist nicht das neutrale, sondern ein saures 
schwefelsaures Salz des Diamids. Beim Titriren von Hydrazin- 
hydrat mit Schwefelsaure tritt der Farbenumschlag ein, wenn 
mit einem Molekul Schwefelsaure z w e i Molekule Diamid sich 
verbunden haben. 

Die Gleichung auf Seite 525 Bd. 42 dieses Journals muss 
also lauten: 

2N2H,, H,O + H,SO, = (N2H,)2~2s0,  + 2f-120. 
In1 Einklang mit dieser Gleichung stehen alle auf 

Seite 524 mitgetheilten experimentellen Angaben, welche im 
Uebrigen dnrch eine weitere Reihe von Versuchen letzthin 
aufs neue besvatigt worden sind. 

D i  ammonium semi  su l fa  t von der Zusammensetzung 
(N,H*), * HPO, 

erhalt man durch Eindampfen des mit Schwefelsaure neutra- 
lisirten Hydrates, und schliessliches Verdunsten im Vacuum 
in grossen, glasglanzenden, flachen, anisotropen Tafeln, welche 
bei 86O schmelzen. Im Gegensatz zu dem schwer loslichen 
sauren Sulfat, N,H,, SO,H, (Schmelzp. 254O), ist dieses Salz 
an der Luft Busserst zerfliesslich, reagirt neutral, und wird 
durch Alkohol, worin es selbst in der H ihe  fast unloslich ist, 
aus der wassrigen Losung zunachst olig gefallt. 

Durch Reiben mit einem Glasstabe und Zusatz eines 
Krystallchens zu den1 oligen Produkt scheidet letzteres die 
Substanz als feines krystallinisches Pulver aus. Der erhaltene 
Korper ist wasserfrei und besitzt die Zusammensetzung 

(NZH4)$04~2* 
0,2147 Grm. gaben, mit Chlorbaryum in saurer Losung gefallt, 

0,3078 Grm. BaSO,; entsprechend 0,0423 Grm. S. 
Berechnet auf (N2H,),S0,H,: Gefundeii : 

S 19,75 19,70 Olio.  

Es giebt also zwei Sulfate cles Diamids von der Zusammen- 
setzung N,H,, H,SO, und (N,H,)2E2S0,, welche ausserordent- 
lich scharf yon einander unterschieden sind. Sobald Schwefel- 
saure im Ueberschuss vorhanden ist, erhalt man naturlich das 
schwer losliche, saure Sulfat. 

l) Dies. Journ. [2] 39, 27. 


